übrig geblieben, das man wieder aufbauen
konnte.
»David, es ist noch viel schöner als auf den
Fotos, die du mir gezeigt hast«, flüsterte
Greta. »Verschneit sieht es aus wie auf einer
Weihnachtskarte.«
Als David den Wagen direkt vor der
Eingangstür abstellte, nahm er durch ein
Fenster den Schein der eingeschalteten
Lampen sowie die glitzernden Lichter eines
Weihnachtsbaums wahr. Die Atmosphäre
unterschied sich so sehr von seiner
Erinnerung an sein kaltes, strenges
Elternhaus, dass ihn plötzlich ein Gefühl der
Euphorie überkam. Vielleicht hatten die
Flammen tatsächlich die Vergangenheit
weggebrannt, im übertragenen wie im
eigentlichen Sinn. Wäre nur seine Mutter
noch am Leben gewesen, um diese

bemerkenswerte Verwandlung zu sehen!
»Ja, ich finde es auch hübsch«, pflichtete er
ihr bei, während er die Autotür öffnete,
worauf sich eine kleine Schneelawine vom
Dach löste. »Lass uns reingehen. Koffer und
Geschenke hole ich später.«
David lief um den Wagen herum und machte
die Beifahrertür auf. Beim Aussteigen
versanken Gretas Füße mitsamt Slippern
knöcheltief im Schnee. Als sie zuerst den
Blick zum Haus hob und dann auf ihre Füße
im Schnee senkte, regte sich plötzlich eine
Erinnerung in ihr.
Hier war ich schon mal …
Sie blieb, erschrocken darüber, dass
tatsächlich etwas mit ihrem Gedächtnis
passierte, stehen und versuchte verzweifelt,
diesen Erinnerungssplitter festzuhalten. Ohne
Erfolg.

»Komm, Greta, hier draußen holst du dir
den Tod«, sagte David und streckte ihr den
Arm hin.
Nach einer herzlichen Begrüßung durch die
Haushälterin Mary, die seit über vierzig
Jahren in Marchmont arbeitete, brachte David
Greta in ihr Zimmer, wo sie sich ein wenig
hinlegte. Er konnte sich vorstellen, dass der
Stress der Entscheidung, zum ersten Mal seit
Jahren ihr Zuhause zu verlassen, sowie die
lange Fahrt von London sie körperlich wie
geistig erschöpft hatten.
Dann ging er zu Mary, die gerade den Teig
für Mince Pies ausrollte, in die völlig neu
eingerichtete Küche. David ließ den Blick
stolz
über
die
glänzenden
Granitarbeitsflächen und die modernen
Einbauschränke wandern. Die Küche war
Davids einziges Zugeständnis an die

Moderne. Bei allen anderen Räumen hatte
sich die Renovierung an den ursprünglichen
Plänen orientiert, eine Herkulesaufgabe, zu
deren Lösung wochenlange Recherchen in
Bibliotheksarchiven und eigene Fotos nötig
gewesen waren. David hatte Heerscharen
örtlicher Handwerker angeheuert, die alles,
von den Fliesenböden bis zu den Möbeln,
dem Marchmont von früher so ähnlich wie
möglich gestalteten.
»Hallo, Master David«, begrüßte Mary ihn
mit einem Lächeln. »Jack hat vor zehn
Minuten angerufen. Wegen des Schnees hat
der Zug Verspätung. In einer Stunde müsste
Jack mit Tor da sein. Er hat den Land Rover
genommen, also dürften sie kein Problem
mit dem Herkommen haben.«
»Gut. Na, wie gefällt dir dein neues
Reich?«, erkundigte er sich.

»Toll. Alles ist noch so schön und frisch«,
antwortete Mary in ihrem weichen
walisischen Tonfall. »Kaum zu glauben, dass
es ein und dasselbe Haus ist. Ich hab’s jetzt in
der Küche so warm, dass ich selten das Feuer
im Kamin anzünden muss.«
»Und deine Wohnung ist auch gemütlich?«,
fragte David. Nach dem Tod ihres Mannes
Huw einige Jahre zuvor hatte sie sich in
ihrem Cottage einsam gefühlt, weshalb David
vom Architekten im geräumigen Speicher
eine Wohnung für Mary hatte einbauen
lassen. Nach allem, was passiert war,
beruhigte es ihn, jemanden im Haus zu haben,
wenn Ava und Simon einmal verreisen
mussten.
»Ja, danke. Von da oben hat man einen
wunderbaren Blick übers Tal. Wie geht’s
Greta? Erstaunlich, dass sie mitgekommen

